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SMbelberg

3u bem auffcblufjreicben 2Iuffab Bon Sotbo Dbebredjt über „Slaifer griebrid) I. 
unb bie Anfänge be? Ifkämonftratenferftift? Slbelberg" lönnen im folgeitben ein 
paar ©rgänpngen unb 93ericf)tigungen gegeben merben.

3n bem „Statthalter be? Sbaifer? in jener ^rouinj" Bermutet Dbebredjt (@. 54) 
ben ©beifreien Segenbarb Bon ©ettenftein. Sie ©teile (©. 70 oben) „cuius pro- 
curator summus tune temporis in hac provincia fuit“ ift tool)! fo p über» 
(eben: Ser ©bie Solfnanb monbte fidf» pm giDeiten 2Kal an ben Sfaifer, „beffen 
oberfter Statthalter in biefer IßroBinj er bamal? tnar". Sanad) ift olfo SoIInanb 
felbft Ifkoturator gemefen. Sa? ift möglich, ba Saifer $riebrid) als Seamte nid)t 
nur ©beifreie, fonbern auch äUinifterialen einfe^tc1).

9Jad)bem ber Sifdjof Bon ©eirut am 26. Quü 1202 bie ©aupttirdje in 31belberg 
unb brei Elitäre in biefer gemeint batte, tneibte er am 27.Sfuli jmei meitere Elitäre 
ber ©eiligen tttilolau? unb STOartinu?, „unb an bemfelben Sag mürbe bie Sfirdje in 
Sertnang geroeibt p ©bren ©t. Sobanni? be? TEäuferS", fo berichtet bie Duette 
(@.76). Dbebrecbt Bermutet (©.56), Sertnang fei Sacfnang, bat ober felbft ba? 
Sebenlen, bafj biefe Stirtfje jiemlid) roeit entfernt fei. Sertnang ift aber ba? Sorf 
Sörtlingen ungefähr jroei Kilometer Born ©tift SIbclbcrg entfernt, für ba? bie 
9tamen?formen Sertbinanc, Sertroang unb Sertnang bejeugt finb1 2). Sie Slirdje 
mar fdjon Bor 1271 21belberg inlorporiert3); biefe? botte offenbar Bon alter? ber 
ba? Patronat Bon Sörtlingen, Bermutlitb burd) ©^enfung be? Drt?abel?. Sie 
©örtlinger S*ircbe mar tatfädjlicb Johanne? bem Käufer gemeibt4).

3D?it ber Ulrid)?fapeHe befebäftigt ficb Dbebredjt an mehreren ©teilen (@. 54, 
56, 61). Safj fie nadj unferer Duette febon Bor bem Sllofter beftanb, bot bereit? 
^ofepb bemerlt5 6). Ser ©eriebt über bie SBeibe betont, baf; e? bie alte
Sapette ©t. Ulrich? mar, roeil e?, mie mit gleidlj fcljen merben, aud) eine neue 
UIricb?tapet(e gab. Sie alte mürbe alfo am 28. Januar 1054 gemeibt. Sa? ift 
offenfidjtlid) bie Sapelte, bie auf bem ©ute Solfnanb? ftanb unb Bon ibnt p* 
fammen mit bem ©ut pr ®rünbung be? ©tift? gefdjenft mürbe, über biefe 
Sapette geben 9luffd)Iufj eine Urfunbe non 1420 unb eine ©nippe Bott Solumenten 
au? ben fahren 1488—1493, bie ©ebborb SWebring oeröffentlidjt botr>).

1) ®arl SSetter, Sie ftaufifcfjert ©täbtegrünbungen, SSS3©. 9t<jr, XXXVI, 
1930 S. 159.

2) Sfönigreid) SBürttemberg Sb. IV ©. 193; non Üllberti, SBürtt. 9lbel?» unb 
UBappenbudj Sb. I @. 73.

3) Dberamt?befcf)reibung ©öppingen @. 161.
4) ftönigreid) SSürttemberg @. 193. ©uftaB ©offtnann, SHrdiettbeiliqe itt ffiiirt 

temberg ©. 182.
5) '2BS3©. XXV, ©. 131.
6) ©tift 2ord), Duetten pr ©efdpdjte einer Sfarrfirdje (SSiirtt. ©efd)id)t?» 

quellen Sb. 12) 9h. 77 unb 9h. 112—116, 119. Sie für tut? roiditiqften ©teilen 
finb @.41, 14; 84, 13; 85, 17; 86, 15; 87, 4; 15, 30; 89, 39; 93, 34; 100, 28ff-
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Dieje UtridjSfapette lag in beS SttofterS ©beiberg §of oor bem SHofter. Diefer 
•Öof ift offenbar ©ottnanbS ehemaliges ©raebiunt. Die Sapette mar gitiat bet 
©farrfirdje in Sorcf), bie ja urfprüngtid) einen (ehr grofjen Sprengel hatte, ber bem 
Sanbtapitet 2ord)*®münb entfpraäj7). Sie lag in ber Diö^efe ©ugSburg; beren 
©renje folgte alfo hier nicht bem ©adftauf jmifdien bem Stift unb bem Dorf 
ijjmnbsljolä, mie baS häufig bei folgen ©rennen ber galt ift, fonbern griff über 
biefen herüber auf ben §öhenpg, auf bem bas Stift errichtet mürbe. ©tS bie alte 
Stapelte Derfiet, bauten bie ©rämonftratenfer eine neue, bie am 20. ÜKütj 1227 
oon S3ifcf)of Siegfrieb bon ©ugSburg als bem juftänbigen Diöäefanbifd)of gemeiht 
mürbe8). ©tit ber Popelte mar ein griebtjof oerbunben. Den ®otteSbienft berfah 
ber Lüfter bon ©beiberg, mie überhaupt bon Sorcf) meit entfernte gitiate nicht 
bon Sorcf) au§ berfehen mürben. ©m 2. guni 1420 mürbe ein fdjiebSridjterticher 
Spruch jmtfdien ®Iofter Sorcf) unb Stift ©beiberg gefällt, roonadj ber Lüfter bon 
©beiberg mie bi§her beu ®otteSbienft berfehen, aber ber Sorcfjer ©farrtirdje ihre 
©ed)te gemährt merben fottten.

Hm 1488 mürbe ber Streit erneuert. Die ®apette lag infolge ©rmeiterung beS 
SttofterbesirtS je^t nicht mehr außerhalb, fonbern innerhalb ber Hmfriebigung. Das 
Stift fuchte fie bon ber SKutterfirche in Sord) ßu trennen unb ufurpierte fie tat* 
fäd)Iid), bermehrte auch bem Stonoent bon Sorch unb ben ©eroof)nem bon §unbS* 
hola, Ober* unb Itnterberten ben gutritt. ©m 14. ganuar tarn eS ju einem güt* 
tidjen SSergleicf) ämifdjen bem ©ugSburger Domtapitel unb ©bt unb Stonoent bon 
Sorcf) einerfeitS, ©bt unb ®onoent bon ©beiberg anbererfeitS, monach bie Seel* 
forge für §unbSf)oIj, Ober* unb Unterberfen liinftig auSfdjlieffltdh ©beiberg be* 
forgen fotltc. Die alte UlridjSfapette foHte böllig in bie ©ematt beS Stifts ©beiberg 
übergehen; hoch fottten bie Untertanen aus ben brei Orten fie auch ferner befugen 
unb fief) auf beren Stirchfjof beftatten taffen bürfen, ausgenommen ©eft^eiten. gum 
©rfaf? ber alten Stapelte fottte baS Stift eine neue ju ©fjren ber gungfrau ©taria, 
St. Ulrichs unb St. StonrabS bei §unbSf)otä ober in ber Umgegenb binnen ^mei 
gat;ren bauen, bie bann gitiat bon Sord) fein unb jur Diöjefe Augsburg gehören 
fottte9). Diefe neue Sapelte mürbe im Dttober 1493 Oon ©ifdjof gofjann Oon 
©bramptteum, Suffragan beS ©ifcfmfS Don ©ugSburg, gemeiht10). Sie mar im 
Dorf §unbShoIs erbaut; eS ift bie heutige Dorftirdje.

©atb barauf mürbe offenbar bie alte UtridfSfapetlc aus bem ©nfang beS 
13. gahrhunbertS abgebrod)en unb an ihrer Stelle eine neue, bie britte auf biefem 
©Iah, bie heute noch erhaltene fpätgotifdje, erbaut11), für bie bann geitbtom einen 
©ttar fdjuf12), ber 1511 oottenbet mar.

7) 'JOtehring a. a. 0. ©. V ff.; baju bie Starte S. XVII.
8) Siel>e Dorn S. 77, ba^u S. 50.
9) Die finanziellen ©eftimmungen beS Sdjiebsfprud)* oon 1420 unb bes ©er* 

gtcid)S üou 1490 berühren unS hier nidht.
10) DaS Datum ift nid)t überliefert. @S muff um ben 11. Dttober gemefen fein, 

benn an biefem Dag meiste ber ©ifcfjof bie Stapelte im nahen Sirenbach, bie 
ebenfalls gitiat oott Sord) mar; ©tefjring ©r. 122 S. 101, 33.

11) Königreich ©Württemberg ©b. III S. 500.
12) Dbcbredjt Oorne S. 64. ©utubitta, bie Obebrecht S. 61 ermähnt, foU nad) 

ben „funftmanberungen in ©Württemberg unb gohenjottern" 2. Stuft. 6.85 unten 
oerfd>rieben fein fiir 'Jiioigefta, alfo Wcrtrub oon ©ioeltcs.
3oit[(firift ffit ttürtt. fianbc3siefcf)id)tc. 1942. 31



476 9t e i n h o l b Stau

©S gab alfo jefjt auf engem Staum bret einem Heiligen Ulrich gemeinte ©otteS* 
Raufer, Qm 3)orf §unb§^oIj bie 1493 gemeinte SapeEe, im Sflofter ben um 1500 
errichteten SReubau an ©teile ber 1054 unb ber 1227 gemeinten Sa^eEen, beibe in 
ber ©iöjefe 2lugSburg gelegen unb ©t. Ulrich, bem S3ifd)of öon 2lugSburg, gemeint,, 
unb enblitf) bie fitoftertirche, in ber ®iöjefe S'onftanä gelegen unb ©t. Ulrich, bem 
23ifcf)of öon Sronftanj, gemeint. 21. $ i e h I.

3ur Slbelberger <8rimbungsgefd)i(f)fe in <£lm 15330
(in biefer Seitfdfrift Heft 1 ©. 68 ff.).

S8on 9t e inh o l b Stau.

$er abgebrudte Sejt erfordert jum üoEen 23erftänbniS bie ältitarbeit weiterer 
©adftenner, inSbefonbere ber Philologen. ©inige ©etnertungen in biefer Stidftung 
feien hier aufgenommen.

1. 23 e r i d) t i g u rt g e n’): I 3-29 dioina ftatt ilivini; 3-49 quae ft. qui; 
3- 82 dioini ft. divi; 3-100 proposito ft. preposito; 3- HO quandam ft. quan- 
dum; 3-168 distenderat ft. discinderat; II 3- 2 tantum distinctam ft. iam d.\ 
3- 3 causa orationis ft. tantum orationis; III 3- 21 reliquie ft. reliqui. SBeitere 
2lbroeid)ungen öont £ejt finb rool)l als ftillfdjroeigenbe 23erid;tigungen anpfeljen. 
3m übrigen ift bie 9ted)tfd)reibung ber §anbfcl)rift in saljllofen fffäEen geänbert, 
roaS inSbefonbere be§§alb auSbrüdlid) gefagt toerben muffte, roeil nur in 3- 6 
unb 44 Adelberg, fonft ftctS Adilberg unb burdjroeg nur Uodalricus über» 
liefert ift. ©benfo ift bie Snterfmnltion ber Hanbfdfrift jum @d)aben für baS 
23erftänbniS- beS ©tiideö nicht überall beamtet.

2. Perbefferungen: SKidjt wenige ©teilen finb in ber überlieferten fjotm 
unöerftänblid); in einigen gäEen hat ber Herausgeber mit ©liid gebeffert. $aS 
gilt nidjt öon 3-185, mo apprime eruditus öödig in Drbnung ift (= imprimis). 
2lnbere ©teilen fdjeinen ftiUfcf^tueigenb oerbeffert. 3n folgetiben fallen möchte ich 
2tnberungen beS überlieferten SejteS öorfdjlagen: I 3- 9 ift id est renunciantibus 
seculo al§ eine an falfcfje ©teEe geratene ©loffe auSjufdjeiben; 3-15 iustificatis 
ft. iustificatus; 3- 30 perspicaciores ft. perspicatores; 3- 34 tenent unb ador- 
nant ft. ber ffonjunttiöe; 3- 42 muff qui moI)I getilgt roerben; 3- 48 impendia 
ft. impenda; 3- 82 fratres de Koggenburg ft. fratres 77.; 3' 84 propositum 
ft. prepositum; 3-133 quam ft. quod; 3-146 af/luentiam ft. ef/L; 3-161 ift 
qua überliefert unb rool)l in quam ju öerbeffcrn; 3-162 ift comilium unmög* 
lief); üielletdjt consimilem; 3-189 elemosinisque (que fcljlt); 3- 106 ift murum 
unmöglich; woIfl quorum; 3-200 nobiles ft. nobilis; 3-201 se ft. seit; 3-209 
quaslibet ft. quoslibet; III 3-3 potitis ft. petitis; 3-5 et ipse ft. ipsi; 3-10 
ergänze ad öor peiicionem; 3-13 fe£)It ein ©ubftantiö hinter huiusmodi; 3- 28 
inveniuntur ft. invenienlur; 3- 38 hinter supra ergänze diclo ober memorato;

1) 3u9nmbe licot eine Pmrchfidjt ber im HauptftaatSard)iö in Stuttgart 
hinterlegten 28eih»©dtroar5»ißhotographie ber für ben $ejt notroenbigcn SBlätter. 
— Sie Seilen beS 2lbbntds roerben in ber SSeife gejohlt, baff ©. 69 bie Seite,1 11
31 bis 62, ©.70 bie Seilen 63 bis 96, ©.71 bie Seilen 97 bis 130, @.72 bie 
Seiten 131 bis 167 unb ©. 73 bie 3eüen 168 bis 200 enthält. Sie übrigen 2lb=» 
frffnitte finb mit II bis V bejeidfnet unb ihre 3eüen für fidj gewählt.
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IV 3-12; compagibus ft. compagiis; V. 3- 6 predictum ft. predicti; 3-10 
in honorem ft. honore. SBeitere geljler frfjeinen in ben 3eüen 128, 136, 147, 158, 
192 unb II 14 ju fteden, ohne ba| idf eine Ülblfilfe finbe2).

3. Sie literarifcJfe ® a 1111 n g beS SejteS p Beftimmen, ift Born §er= 
auSgeber moljl Berfudjt, aber nic^t mit überseugenbent ©rgebniS. Sabei ift bic 
roalfre Slbfidjt beS SlerfafferS Jlar erficfjtlidj aus 3-21: presentium memorie 
et succedentium notitie oolumus commendare, qui hu ins operis executores 
et divine ooluntatis cooperatores extiterint (— A), qui ipsius cenobii de 
rebus suis mobilibus oel immobilibus fundamenta iecerint (= B), qui 
vel quid pro bona voluniate superedifficaoerint (= C)- SenBficfjtigt mar 
alfo eine Sfloftergefdficfjte mit brei §auf)tteilen, nämlicfj (A) ber eigentlichen 
®rünbungegefdfidf)te, (B) einem ®erid)t über bie üluSftattung ber (Stiftung an 
liegenber unb falfrenber Habe, unb (C) einem SrabitionSbud) mit üluffüljtung 
aller meiteren ©rroetbungen beS SHofterS. Qcrfjalten ift in bem abgebrudten Sejt 
nur ber SInfang Don A. Saff ber Slbfdfnitt de obitu Uodalrici primi prepositi 
huius monasterii öom Herausgeber nicht Borgelegt mürbe, ift unuerftänblid). 
Sie ©inteilung beS SBerbeS in einen gefd^idfjtlidjen nnb einen legenbären Seit 
cntfpridft nidft ber Slbfidjt beS SSerfafferS, ber roieberum mit bem überfdfriftS* 
lofen Stüd V über St. ißeter im Sdfroarätnalb nichts 511 tun hot, ba biefeS roeber 
inhaltlich noch ftiliftifd) fjergehött. Ser Herausgeber ftüfjt feine Datierung gerabe 
auf biefeS Stüd. Sroijbcm bürfte fie im SrgcbniS richtig fein.

2) Bertnang in III 3- 33 ift ber alte Sftame für öörtlingen bei Slbelberg.


